Rundbrief – Herbst/Weihnachten 2013
Liebe Patinnen und Paten von G4Kids

1. Schulabschlüsse im Sommer 2013
Es ist in jedem Sommer dasselbe: nicht nur die Paten, auch wir
von G4Kids und die Mitarbeiter in Vietnam fiebern mit jedem
einzelnen Patenkind aus den Abschlussklassen besonders mit.
Relativ schnell wussten wir, dass 16 von 17 Neuntklässlern die Aufnahmeprüfungen zu den weiterführenden
Gymnasien (Highschools) bestanden hatten. Nur ein Mädchen schaffte die Prüfung leider nicht und beendete
damit ihre Schulzeit. Die anderen wurden mit dem entsprechenden Schul- und Uniformmaterial ausgestattet
und sind inzwischen stolze Gymnasiasten.
Die diesjährigen Abiturienten bestanden alle ihr Abitur  - und danach mussten wir erhebliche Geduld
aufbringen! Zum ersten Mal wurden in 2013 zentrale Aufnahmeprüfungen durchgeführt. Das hatte den
Vorteil, dass sich die Bewerber nicht verschiedensten Prüfungen an unterschiedlichen Fakultäten unterziehen
mussten. Andererseits hing von diesem einen Ergebnis wirklich alles ab! Nach dem erreichten Punktwert
richtete sich die Platzvergabe an allen Universitäten und Colleges. Zusätzlich wurden die Eingangswerte um 2 –
4 Punkte hochgesetzt, so dass es noch schwieriger als in den Vorjahren wurde, einen der begehrten
Studienplätze zu ergattern. Nachrückverfahren an Colleges zogen sich bis in den Oktober!
Aber! Auch in dieser Schlacht schlugen sich unsere Patenkinder sehr tapfer:
-

zu einem Patenkind konnte kein Kontakt hergestellt werden – wir vermuten, sie bekam keinen Platz und
hat das Projektgebiet evtl. verlassen.
3 haben keinen Platz erhalten und sich für eine Arbeitsstelle entschieden
4 können nach dem Abitur, z.B. durch eine Entschädigungszahlung für Landenteignung an die Familie auf
eigenen Beinen stehen
2 erhielten Plätze für eine geförderte Ausbildung
4 erhielten hochwertige Studienplätze an dreijährigen Colleges
3 erhielten Top-Studienplätze an Universitäten (Architektur, Medizin, Informatik)
4 haben den benötigten Punktwert nur knapp verfehlt, jobben für 1 Jahr und wollen die
Aufnahmeprüfungen im nächsten Jahr wiederholen. Diese Patenschaften ruhen momentan.

Trotz Patenschaft müssen alle Studenten neben ihrem Studium arbeiten, um die hohen Gebühren bewältigen
zu können. Das ist in Vietnam völlig normal. Die betroffenen Paten wurden zur jeweiligen Entwicklung immer
auf dem Laufenden gehalten.
Alle Paten erhielten Ende August 2013 die Jahresinformationen ihrer Patenkinder incl. neuen Fotos und der
Originalpost des ersten Halbjahres 2013. Vielen Dank für die vielen netten Rückmeldungen hierzu.

2. Projektbesuch im Januar 2014
Kaum ist ein Schuljahr beendet, richtet sich das besondere Augenmerk auf die Abschluss-Schüler des nächsten
Jahres. Auch beim Projektbesuch im Januar 2014 wollen wir uns besonders mit diesen Jugendlichen befassen,
damit sie ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten kennen und realistische Berufsziele verfolgen.
Die Abiturienten werden wir in zwei Gruppen aufteilen und mit ihnen jeweils einen abwechslungsreichen,
aber „berufsorientierten“ Tag in Da Nang verbringen. Lassen Sie sich überraschen – im Patenforum werden Sie
stets aktuell informiert.
Ansonsten stehen die üblichen Büroarbeiten, Hausbesuche in Sonderfällen und vor allem die Tet-Arbeiten an.
Dazu gleich mehr:

3. Weihnachten und das Tet-Fest zum Beginn des Jahres des Pferdes
Das Neujahrsfest („TET“) hat in Vietnam die Bedeutung wie
hierzulande Weihnachten, Neujahr und alle Geburtstage zusammen.
Nach dem traditionellen Mondkalender beginnt am 31. Januar 2014
das Jahr des Metallpferdes.
Wie das Neue Jahr traditionell begonnen wird, kann man hier
nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Tết_Nguyên_Đán
Wer schon länger ein Kind bei uns unterstützt, weiß, wie sehr sich die
Patenkinder und ihre Familien über eine Extrazahlung zu diesem
wichtigen Fest freuen.
Sie wird für den Kauf neuer Kleidung und/oder traditioneller
Lebensmittel verwendet, damit auch für den Besuch von Nachbarn gerüstet ist.
Wir empfehlen (und bitten), pro Patenkind 15,- Euro – oder bei älteren Patenkindern gern 25,- Euro zu
überweisen. 30 Euro der Höchstbetrag für eine Familie.
Wie in den Vorjahren werden die Patenkinder den Geldbetrag erhalten und gehen damit einkaufen. Jüngere
Kinder oder gebrechliche Erwachsene werden von unserem Personal begleitet. Sie kehren dann mit ihrem
Einkauf ins Büro zurück um ein Foto für die Paten zu machen. Manchmal behalten sie einen Teil des Geldes,
weil sie in der Nähe ihrer Wohnung günstiger einkaufen können.
Auch unsere Traditionen möchten wir nicht ganz ignorieren. Alle Patenkinder erhalten ein kleines
Weihnachtsgeschenk „Zum Aufessen“. Dies wird durch Ihre Tet-Überweisung ebenfalls abgedeckt.
Damit wir alles rechtzeitig hinbekommen, bitten wir Sie, Ihre Sonderzahlungen mit dem Vermerk „TetSpende“ bis zum 15. 12. auf unser Konto bei der KSK Tuttlingen, BLZ 643 500 70; Konto Nr. 85 28 209
einzuzahlen. Bei Fragen zum Thema Sonderspenden wenden Sie sich bitte an Anette@g4kids.de

4. Weihnachtskarten und Schreib- und Übersetzungspause im Januar
Damit die Patenkinder sich bei Ihren Paten einmal „besonders“ bedanken können, legen die meisten viel
Ehrgeiz in die Gestaltung von Weihnachtskarten. Diese Karten und die Originalpost des zweiten Halbjahres
werden Ende Januar aus Vietnam mitgebracht und Sie erhalten Sie mit Ihrer Steuerbescheinigung Anfang
Februar 2014.
Wenn Sie in auch Weihnachts/Neujahrkarten oder kurze Briefe oder E-Mails an Ihre Patenkinder schicken
möchten, fassen Sie bitte Weihnachts- und Neujahrswünsche zusammen!
Ihre Post sollte bis 15.12.2013 in Vietnam sein, damit sie noch rechtzeitig übersetzt werden kann.
Achtung! Im Januar ist Übersetzungspause und nach dem Tet-Fest schließt das vietnamesische Büro für 2
Wochen. Anfang März geben die Patenkinder vermutlich ihre Tet-Dankes-Briefe ab – sodass Sie bitte erst
danach wieder schreiben, okay?
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, unseren Patinnen und Paten, für Ihre Treue, Ihre Vertrauen, Ihre
Beteiligung und Ihre Beitragszahlungen, die unser gemeinsames Helfen ermöglichen.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt herzlich
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2014 !
Im Namen des G4Kids-Teams in Deutschland und Vietnam
Birgit Klupp und Anette Christl-Hannappel

Birgit@G4Kids.de - Anette@G4Kids.de
Gemeinsam für Vietnams Kinder e.V.

